Willkommen bei ROVEMA!
Bei uns gibt es viel zu bewegen und viel zu tun. Deswegen suchen wir Sie. Wir haben uns viel vorgenommen um unsere
zukunftsweisende Nachhaltigkeitsstrategie jeden Tag aufs Neue mit Leben zu füllen. Bei uns kommt es nicht nur drauf an
etwas zu erledigen, wir wollen mit jedem Schritt und jeder Aufgabe ein Stück besser werden. Das gelingt im engagierten
Team mit transparenten Entscheidungs-strukturen viel besser, denn gemeinsam vorwärts zu kommen schweißt
zusammen.
Unsere anspruchsvollen, internationalen Kunden – vom Großkonzern bis zum Lohnverpacker – stellen die vielfältigsten
Verpackungsaufgaben an uns, die wir jedes Mal mit einer Mischung aus langjähriger Erfahrung, fundiertem Wissen und dem
Mut neue Wege zu probieren, zum Ziel führen. Im Idealfall ist der Kunde begeistert und für uns ist es „Passion for Packaging“.
Wir suchen Sie:

Außendienstmonteur/Servicetechniker (m/w/d)
im In- und Ausland
Standort Reiskirchen
Ihre Aufgaben
►

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, internationale Tätigkeit als Service-Techniker für Verpackungsmaschinen
oder integrierte Turn-Key-Systeme mit Homebase in Reiskirchen und weltweitem Einsatzgebiet.

►

Sie führen nach Ihrer umfassenden Einarbeitung Servicearbeiten beim Kunden durch.

►

Sie beraten unsere Kunden bei gewünschten Maschinenumbauten oder Upgrades und kommunizieren eng mit dem
Life-Cycle-Service-Team.

►

Sie führen mit einem interdisziplinären Technik-Team komplette Aufstellungen und Inbetriebnahmen im In- und
Ausland durch.

►

Sie weisen Maschinenbediener in den effizienten Betrieb der Maschine ein und führen bei Bedarf Schulungen vor-Ort
oder im ROVEMA Trainingscenter durch.

Ihr Profil
►

Abgeschlossene Berufsausbildung als Mechatroniker, Elektriker, Elektroniker (m/w/d) oder vergleichbar.

►

Berufserfahrung im Maschinenbau , idealerweise im Verpackungsmaschinenbau.

►

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich, weitere Fremdsprachen sind von Vorteil.

►

Lust auf Projektverantwortung, selbstständiges Arbeiten und eigenverantwortliche Entscheidungen, Interesse an
multikulturellen guten Kundenbeziehungen, Humor und die Motivation weltweit Berufserfahrungen zu sammeln, die uns
in Reiskirchen helfen und veranlassen „über den Tellerrand“ hinauszuschauen.

►

Ihr Wohnsitz ist deutschlandweit möglich.

Wir bieten
►

ein zukunftssicheres und unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem attraktiven Gehaltspaket.

►

Individuelle Weiterbildungen und Entwicklungsprogramme, die vielfältige Karrieremöglichkeiten bieten.

Corona Info: Wir stellen trotz Corona ein und führen Erstgespräche meistens digital via ZOOM. Gerne erhalten Sie eine
persönliche Einweisung von uns.
Interessiert? Wir freuen uns auf Sie! Bitte bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit
unter jan.andersen@rovema.de

